
312 Kalkgehalt der Knodenkohle. 

sauren Kalk aufnimmt. Erhitzt man fast zum Siedea, 
so coagulirt eine organische Materie, die Losung bleiht 
alkalisch. Ammoniak fdlt aus dieser Losung phosphor- 
aauren ICalk, und filtrirt man nun, so bekommt man eine 
ganz klare Fliissigkeit, die wenig von der organischen 
Materie enthiilt. 

Setzt man hierzu eine ammoniakalische Losung einea 
Knlksalzes, so fzllt sogleich eine Menge phosphorsaurer 
Knlk mit Kalkverbindungen organischer Korper. Es muset 
also durch die Fiiulniss Phosphorsaure BUS den Knochen 
frei gemacht sein und, was zu beachten ist, ihre Losung 
hat alkalische, nicht aaure Reaction. Wirklich wird 
phosphorsaurer Kalls. durch einen Strom von Kohlenssure 
zersetzt. Die Lnsung der Phosphorsiiure, .die durch Fad- 
niss von Knochen unter Wasser vor sich geht, enthiilt 
zwar etwas kohlensauren Kalk, aber die alkalische Reac- 
tion scheint nicht claher zu ruhren. V\rahrscheinlich bleibt 
die Phosphorsiiiire in Verbindung niit einem Prote'inkiir- 
per, der neutralisirt. (Edinh. new pliilos. .lourn. - Chem. 
C'entrbl. 1857. No. 28.) B. 

Ueber die Ilntersnchung der in den Zurkerfabrihen 
anmew eniietcr Hnochenkohle hinsichtlieh ihres 
Hafkgehal ts. 

Fast durchgiingig geschieht in den Fabriken die 
Untersuchung der in den Zuclrerfabriken uncl Zucker- 
raffinerien nngewendeten Knochcnkohle in Bezng auf ihren 
Kalkgehnlt, welchcn sie durch die Filtration init kalk- 
hnltigen Zuckerlosungen erhiilt, auf die von S ch a t  t e n 
angegehene Weise durch Digestion einer bestirnniten 
Quantitiit fein gepulverter Knoclienlrohle mit dem Dop- 
pelten ihres Gewichtes reinem, verdiinntem Essig (einem 
Qcrnischc von 9 Loth concentrirtein Essig der preussischen 
Pharmnkopoc), bis das Auf brausen aufgehort hat, erkal- 
ten gclassen, Ersetzen dez verfliiclitigtcn Essigs durch 
nndcren, Uinriihren und Filtriren und Untersuchen des- 
selben diirch Kinsenken der S ch a t t en'schen Kalkwage 
(Kalltariiornetcr) in das Filtrat auf seinen Kallrgehalt, 
welchen die Scnla uiiinittelbar in Procenten am Niveau 
der Fliissiglreit anzeigt. 

Vielfach wiedcrholtc Priifiingen hnbcn Dr. I t e n n c r  
aber zii dcr Ucberzcugung gebracht, dass dns Vcrfnlircn 
voii Schn t t en  g m z  ZII verwerf'cn ist. Die qLiditntivc 
und quantitative cheinisclic Analysc zeigt 11. 8.) auch in 
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weiter unten fofgendcn Beispielen, dass durch Digestion 
der Knociienliohle rnit verdiinnter Essigsiiure ausser koh- 
lensnurem Kalke und Aetzkalke auch andere Bestand- 
theile, dic auf das spec. Uewicht dcr essigsauren Lomng 
Einfluss haben, dcr Kohle entzogen werden, deren auf- 
geloste Mengcn abhiingig sind einestheils Ton der Dauer 
der Digestion, anderntheils von der Temperatur, unter 
welcher dieselbe erfolgt. Dabci ist die Aufliisung des 
kohlensauren und des Aetzkalkes lreine vollstiindige, selbst 
wenn, wie Analyse No. 111. lehrt, die Kohle 6 Tage mi t  
dein Essig in Bcriihrung stand. 

No. 1. Cheniische Analyse einer wiederholt zur &if- 
fination von Rohrzucker angewcndeten Knochenkohle , 
einige Stunden nach dem bei der Wiederbelebung nothi- 
gen Gliihen der Untersuchung unterworfen. 

1) Gewichtsprocente. 2) Gewichtsprocente wasser- 
leer berechnet. 3) Die S ch rz t t  en’schc Kalkinenge zeigte 
an. 4) Die chemische Untersuchung der esssigsauren 
Kalklijsung nach Seha t t cn  ergab. 

Untersuchung d. Kohle 
Bestandtheile der Rnochenkohle. auf ICalk nach Schatteu, 

4stiind.Digestion. 800. 

1. 2. 3. 4. - Kohlensto ff... .............. 12,6685 12,711 - 
Schwefelsaurer Kalk ........ 0,3861 0,390 - 0,0239 

Phosphorsaure Talkerde.. ... 0,0981 0,098 - Spur 
Chlornatrium. .............. 0,3514 0,353 - 0,0045 

Kohlens. Kalk (incl. Aetzkalk) 7,9075 7,954 2,250 2,2699 
Hssisch-phosphorsaurer Kalk 73,8375 74,275 - 0,0857 

Kohlens. u. phosphors. Natron 0,7050 0,719 
Kieselslure ............... 0,1373 0,138 
Eisenoxyd- Oxydul (als Oxyd I 0,0046 

hestimmt). ........ 0,2370 0,238 
Wasser .................... 0,5199 - 
Silicate (Verunreinigungen, 

Sand) ............ 1,4555 1,462 
Schwefel, an Calcium gebuu- 

den gewcsen 
Freies u. kohlens. Smmoniak 

...... 
Orsanische Reste. .  ......... . ~~ 

VeYlust. .................. 
Knochenkohlz.. . 100,000 100,044 2,250Pc. 2,3886. 

No.2. Chemische Analyse einer neuen, noch nicht 
gebrauchten kauflichen Knochenkohle, wie sie den Fas- 
Bern entnomrnen wurde. Sechsstundige Digestion bei 960 
des S ch a t  t e n’schen Digestions -Essigs. 

1) Gewichtsprocente. 2) Gewichtsprocente wamer- 
leer berechnet. 3) Die S cha t  t e n’sche Kalkwage zeigte 
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an. 4) Die chemische Untersucliung der essigsauren 
Kalklosung nach S cha t  t e n  ergab : 

Untersuchung der Kohle 
Kestandtheile der Knochenkohle. aiif Kolk iiach Schatten, 

4stund. Digeation, 800. 
1 4 - f -  

I .  2. 3. 4. 
- Kohlenstoff. . . . . .  . . . .  733 9,5645 - 

Schwefelsauren Kalk . . . . . . . .  0,14 0,1782 - 0,048 

Phosphorsaiire Talkerde. . . . .  1.07 1,3664 - 
Kohlens. Kalk (incl. Aetzkalk) 6,78 8,6118 1,375 1,"OS 
Rasisch-phoPphorsaureii Ralk 61,65 78,3081 - 0,088 

0,022 

Spur 

- 

- 
_. Silicate, Sand etc.. . . . . . . . . .  0.62 0,7875 - 

Kohlens. u. phosphors. Natron 
Kieselsiiurc 
Schwefel, air Calcium gebuii- 

Freies u. kohleiis. Ammoniak 
Organische Restc 
Verlust . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . .  
- 

I 
i 

den gcwesen. . . . . .  037 0,4711 - 

. . . . . . . . . .  
- 

Knochenkohle. . 100,OO 100,0206 1,375 Pc. 1.360. 
I n  vorstehender Annlyse ist der Wassergehalt ein 

durch seine Hohe nuffallender. Lufttrockne Kohle ent- 
l d t ,  j e  nacli dem Feuchtigkeitsgrade der Luft, nur 7 bi,s 
10 Proc. Feuclitigkeit j fiir einen Mehrgehalt lriinnen da- 
her die Fahrikanten den Absender verantwortlich machen, 
wenn ein entsprechendes TJebergecvicht der Kohle nicht 
fiir jeneii entschlidigt. (Diiigl. polyt. Jouwt.. - Chem. 
Cei i tdd.  1857. No. 3.9.) B. 

Neue Methode der Sodafabrikation. 
Die iiiteressunteste der neuereri Mcthoden der Soda,- 

fabrikation ist nnstreitig die von Dyar  und Heniniingi.;. 
Sic scheint zvvar Linter den jetzigen Verhiiltnissen un'd 
dem ilir bisher gewordenen Grade von Vervollkommnung 
den1 bekannten I, e blan'schen Verfahren nicht die Spitze 
bieten zu kiiniien, verdiant nber jedenfalls eine kurze Bo- 
schreibung. Sie beruht auf der Erscheinung, dass sich 
Kochsalz init doppelt kolilensaurein Ammoniak zu doppelt 
kohlensaurein Nntron und Salrniak zersetzt. D y a r und 
H e m  m i  n g s mischen eine gesRttigte Kochsalzlosung mit 
fein gepulvertem doppelt - liohlensaurem Aminoniak, lassen 
die Mischung unter bisweiligen Umriihren 24 Stunden 
lang stehen, und trennen sodann die gebildete Salmiak- 




